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Welzheim,  Dezember 2016 

Liebe Leserinnen und Leser,  

mit etwas Wehmut schreibe ich 

diese Zeilen, denn es wird das 

letzte Mal sein, das ist das ma-

che. In den neun Jahren, die ich 

hier in Welzheim war, haben ich 

die ganze Zeit die „Christliche 

Jugendarbeit in Freizeit und 

Schule“ begleitet.  

Als ich mich damals auf die Stelle 

beworben habe, wusste ich 

nichts von diesen Aufgaben. Und 

dann habe ich ganz schnell hin-

eingefunden und gemeinsam mit 

CVJM und KGR diese Stelle miter-

funden.  

Inzwischen ist daraus eine Marke 

geworden, die über die Grenzen 

Welzheims hinaus bekannt ist. 

Und ich bin sehr froh, dass wir 

mit Saskia John eine Diakonin 

gefunden haben, die sich dieser 

wunderbaren Aufgabe stellt und 

sie mit Lust und Eifer ausfüllt.  

Und ich bin sehr froh, dass wir 

immer noch Unterstützer und 

Unterstützerinnen für diese Ar-

beit haben – denn der Löwenan-

teil wird aus Spendenmitteln 

finanziert.  Herzlichen Dank an 

Sie alle! Und sagen Sie es ruhig 

weiter, dass eine Spende hier gut 

aufgehoben ist.   

Und so verabschiede ich mich 

hier nun schon einmal und wün-

sche eine gesegnete Advents– 

und Weihnachtszeit! Gott befoh-

len 

Ihr Pfarrer Markus Eckert   

Angekommen und Losgelegt 
Ich kann es selbst kaum glauben, aber 
nun bin ich schon seit acht Monaten in 
Welzheim und habe in dieser Zeit viele 
neue Menschen und Angebote in Welz-
heim kennengelernt.  
Und natürlich bin ich gekommen um 
hier in Welzheim etwas anzupacken 
und die bisherige Arbeit weiterzufüh-
ren. Hierzu gibt es nun einiges zu be-
richten.  
 
Da Bewegt sich was 

Nach einigen Gesprächen und Planun-
gen startet das Junior-
Schülermentorenprogramm in diesem 
Schuljahr wieder an der Kastellreal-
schule. In den letzten Wochen habe ich 
die Schüler/innen der siebten Klassen 
besucht und ihnen das Junior–
Schülermentorenprogramm vorge-
stellt. Im Januar wird es ein Infotreffen 
für die Schüler/innen geben und dann 
können wir im neuen Jahr durchstar-
ten. Ich freue mich auf die gemeinsa-
me Zeit mit den Jugendlichen und bin 
schon sehr gespannt welche Schüler/
innen sich auf dieses Abenteuer einlas-
sen werden.  

 

Kreativ AG in der Mensa  
Auch in der Mensa gibt es seit Anfang 
des Schuljahres ein neues Angebot für 
die Schüler/innen des Schulzentrums 
Welzheim. Jeden Freitag heißt es von 
13:00 - 14:45 Uhr DIY – Do it yourself. 
Und ganz nach diesem Motto 
„Selbstgemacht“ beenden wir die 
Schulwoche mit einer ordentlichen 
Portion Kreativität, Spaß und guten 
Gesprächen.  Jede Woche basteln und 
werkeln 8-10 Schüler/innen und ich 
etwas neues.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Auch im Leitungskreis sind wir in Be-
wegung. Martin Friz hat sich Ende Ok-
tober von seiner Arbeit im Leitungs-
kreis verabschiedet. Vielen Dank noch-
mal für all deinen Einsatz und dein 
Mitdenken. Jetzt begrüßen wir Sara 
Oesterle als neues Mitglied im Lei-
tungskreis. Schön, dass du dabei bist!  

 

Jugendgottesdienst  

Im Jugendgottesdienst bewegte uns 
zuletzt das Thema 
„Verschwörungstheorien“. Mit einer 
Musikerkombo aus drei Hauptamtli-
chen war der Raum nicht nur mit vie-
len jungen Menschen sondern auch 
mit neuen Liedern und schönen Klän-
gen gefüllt. Jetzt stecken wir schon 
wieder voll und ganz in der Planung für 
unseren letzten Jugendgottesdienst in 
diesem Jahr. Mit dem Motto „Film Ab“ 
basteln wir gemeinsam an einem Krea-
tiven Gottesdienst.  

 

CVJM trifft auf  OMT 

  
Im CVJM haben wir uns für die ersten 
Monate des neuen Jahres großes vor-
genommen. Das Ostermontags Treffen  

Kontaktdaten Jugendreferentin 

Saskia John  

Tel: 07182/ 21 45 

Mobil: 015775876225   

Mail: jugendreferent@cvjm-welzheim.de 

Leitungskreis „Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule“: 

Markus Eckert, Tel 37 17; markus.eckert@elkw.de 

Thomas Wahl Tel 67 95 ; wahl@cvjm-welzheim.de 

Lisa Müller, Daniela Röhrle, Christoph Walter,  Sara Oesterle 



Bericht vom Förderkreis 

Saskia John arbeitet  nun schon seit acht Monaten in 

Welzheim. Dank ihrem Einsatz läuft nun die Jugendar-

beit im CVJM, der Kirchengemeinde und an den Schu-

len wieder im gewohnten Maß. Diese Arbeit  ist uns 

sehr wichtig. Dank ihrer finanziellen Unterstützung  

können wir in all diesen Bereichen Jugendliche in 

Welzheim erreichen. Damit dies auch weiterhin mög-

lich ist, bitten wir sie den Förderkreis und somit die 

Jugendarbeit weiter zu unterstützen. Nach zwei Jah-

ren mit vakanten Zeiten wird im kommenden Jahr 

wieder eine volle Stelle zu finanzieren sein. Deshalb 

sind wir ganz besonders auf ihre Unterstützung ange-

wiesen. 

Die Sammlung der Münzgeldgläser beim Basar am 1. 

November ergab 295 €. Auch hierfür herzlichen Dank! 

Diese Sammelaktion läuft auch weiterhin mit jährli-

cher Leerung beim Basar. Münzgeldgläser gibt es im 

Gemeindebüro oder in der St. Gallus Kirche. 

 

Vorstand „Förderkreises Christliche Jugendarbeit Welzheim“: 

Eberhard Schneider, Tel 07182-6287; eberhard.f.schneider@web.de 

Berthold Schaaf, Tel 07182-6330; b.r.schaaf@t-online.de 

Außerdem: Manfred Bareiß, Markus Bareiß, Birgit Merkle, Friedemann Fuchs, Erna Klunzinger,   
Werner Jung und Jochen Wohlfahrt 

Bankverbindung: IBAN/Konto: DE53 613 914 100 012 323 004   BIC: GENODES1WEL (Volksbank Welzheim) 

 

kommt als Bezirksveranstaltung zu uns in die Eugen-
Holy Halle nach Welzheim.  

Gemeinsam mit den Hauptamtlichen  des ejw Schon-
dorf planen und gestalten wir als CVJM diesen Tag. 
Dabei geht es darum, gemeinsam mit vielen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen Ostern zu feiern.   

 

Nun wünsche ich eine gesegnete Adventszeit mit  

Momenten der Ruhe und Besinnung  

und Gottes Segen für das kommende Jahr.  

Herzliche Grüße, 
Saskia John  

 

Sie sehen auf dem Bild von links nach rechts: 

Jochen Wohlfarth (Kassier), Werner Jung 

(Schriftführer), Eberhard Schneider (1. Vorsitzender), 

Markus Bareiß, Berthold Schaaf (2. Vorsitzender), Man-

fred Bareiß, Erna Klunzinger, Friedemann Fuchs, Birgit 

Merkle 

Zum Vormerken:  

Am Samstag 21. Januar 2017 veranstalten wir um 19.30 

Uhr einen Kinoabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Der 

Filmtitel wird noch bekanntgegeben.  Wir bieten außer 

dem Film einen Imbiss und Gemeinschaft. Herzliche 

Einladung! 

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 24. 

März 2017 um 20.00 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

statt. 

 

Nachdem es an der Mitgliederversammlung im März bei 

den Wahlen Veränderungen im Vorstand gab, haben wir 

auch ein neues Foto von den Vorstandsmitgliedern ge-

macht.  

 


